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In Deutschland steigt, wie in vielen anderen europäischen Ländern, die Sorge, dass die ethnische 

Schichtung und die damit einher gehende Segmentation zu einem dauerhaften und problematischen 

gesellschaftlichen Tatbestand werden könnten. Betrachtet man die Arbeitsmarktintegration als das wichtigste 

Integrationsmaß, kann allgemein festgestellt werden, dass die Nachkommen von Arbeitsmigranten aus 

Italien, Griechenland, dem ehemaligen Jugoslawien, Portugal, Spanien und vor allem der Türkei erhebliche 

Nachteile auf dem Arbeitsmarkt aufweisen. Obgleich die Angehörigen der zweiten Generation offenbar ihre 

Arbeitsmarktlage gegenüber der ersten Generation verbessern konnten, sind sie doch im Vergleich zu 

Deutschen ohne Migrationshintergrund erheblich benachteiligt. Ob dies als Verfestigung ethnischer 

Nachteile zu interpretieren ist oder ob es, wenn auch geringfügige, Tendenzen in Richtung zur strukturellen 

Assimilation gibt, ist schwer zu sagen. Diese Unsicherheit hängt vorwiegend mit der Datenlage zusammen. 

Während Umfragedaten zur Analyse von Integrationsprozessen der zweiten Generation ganz allgemeinen 

nur wenig verfügbar sind, ist die Situation noch schlechter, wenn man umfangreiche Massendaten im 

Zeitverlauf benötigt. Durch die verbesserte Verfügbarkeit von Scientific Use Files des Mikrozensus ist es in 

den letzten Jahren möglich geworden, Zusammenhangsmuster zur Frage ethnischer Benachteiligungen 

unter Verwendung umfangreicher replikativer Querschnittsdaten zu untersuchen. 

Aufbauend auf früheren Analysen des Mikrozensus werden in diesem Beitrag Mikrozensuserhebungen von 

1989 bis 2004 mit den Hauptzielen verwendet, neuere Tendenzen der strukturellen Assimilation zu 

beschreiben und eine angemessene empirische Antwort zu einer der dringendsten Forschungsfragen zur 

Integration zu geben. Der Beitrag verfolgt jedoch nicht nur deskriptive Ziele. Neben der Bestimmung von  

Tendenzen der Arbeitsmarktintegration versuchen wir auch, die grundlegenden Mechanismen zu 

identifizieren, die für Kontinuitäten oder Veränderungen in diesem Bereich verantwortlich sind.  
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